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Unsere Fachberater sind speziell 
geschult und beraten Sie gerne  
bezüglich bedarfsgerechter Bäder 
mit durchdachten Details,  
wie zum Beispiel:

 Ebenerdige Dusche,

 Rutschfeste Böden,

  Ergonomische Badmöbel 

und vieles mehr



TREND
S. 4 – Shades Of White
Ganz in Weiß wirkt das Bad hell,  
groß und luftig. Verschiedene  
Materialien und Strukturen ver- 
leihen dem Weiß elegante Tiefe 

LIVING
S. 6 – Bodenreform
Worauf man seinen Fuß setzt, ist eine 
grundlegende Entscheidung. Auf den 
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Zugegeben: Es gibt traumhaft schöne Bäder, Wellness-Tempel mit luxuri-
ösester Ausstattung, großzügigen Gegebenheiten, edelsten Materialien 
und allerlei Gimmicks und Gadgets. Da kommt man ins Schwelgen! Aber 
wir von der BÄDERWELT wissen, dass zwischen Traum und Wirklichkeit oft 
Welten klaffen. Diese Lücke zu schließen, ist unsere größte Motivation.

Das durchschnittliche deutsche Badezimmer hat nämlich selten mehr als 
acht Quadratmeter – manchmal sogar noch weniger. Oft sind Sanitärmo-
dule, Anschlüsse, Befliesung oder Bodenbeläge veraltet und die Ausstat-
tung ist nicht zeitgemäß – und schon gar nicht bedarfsgerecht. Wie man 
auch auf kleinstem Raum größtmöglichen Komfort erreicht, erfahren Sie 
in der Rubrik „Oasen“ (S. 12). Wie man sich mit einem schönen Bodenbe-
lag eine ordentliche Grundlage schafft, wird anhand von „bodenständi-
gen“ Materialien erläutert (S. 6). Und wie man ein in die Jahre gekomme-
nes Bad zeitgemäß saniert, zeigt unser Vorher-nachher-Beispiel (S. 20).

Übrigens: Auch die Farbe Weiß vergrößert den Raum optisch (S. 4),  
ebenso ein schlankes Design (S. 17) oder „vielfältiger“ Stauraum (S. 24). 
Die Kunst, aus weniger mehr zu machen, gehört zum Know-how der  
BÄDERWELT Experten. „Kunst“ kommt ja von „Können“, heißt es so 
schön. Und weil wir pro Jahr mehr als 2.000 Bäder sanieren, umbauen und 
neu ausstatten, dürfen Sie sich auf unser Können verlassen. Bei unserem 
360°-Rundum-Service bekommen Sie die Leistungen sogar mit Festpreis-
Garantie und TÜV-Zertifikat.

Blättern Sie durch unser Magazin, lassen Sie sich inspirieren und seien Sie 
gewiss, dass wir auch für Ihr Bad eine individuelle Lösung finden.

Ihr 

Rainer Türr
Geschäftsführer BÄDERWELT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Shades of White
Weiß ist seit jeher DIE Farbe fürs Badezimmer. Von Puristen 
geliebt, wirkt sie „clean“, gewinnt aber durch Strukturierungen, 
Material-Mix oder haptische Reliefs an Tiefe. Weiß bringt Licht 
und Luftigkeit ins Bad und vergrößert den Raum

ALS SOLITÄR kommt so ein freistehen-
der Waschtisch aus weiß glänzender 
Keramik im Bad zur Geltung wie eine 
Skulptur im Raum. BAUHAUS | Wasch-
tisch 'Mallorca', 51 x 44,5 x 85 cm, 
329 €, 22454744

WIE GERITZT wirken filigrane Wellenlinien oder ein Craquelé auf  
weißen Hochglanzfliesen: feinstes Porzellan für die Wand. Azteca | 
Serie 'Tender Wavy', 30 x 60 cm, je m² 29,82 €, 'Beauty R90', 
30 x 90 cm, in Weiß, je m² 74,42 €, OS 104216

ZUM ANFASSEN verleitet die matte Oberfläche der 
Natursteinfliesen 'Brick'. So eine verklinkerte Wand aus 
Ziegelsteinen bringt Loft-Flair ins Bad. PALAZZO | Se-
rie 'AMBIENTE Brick', Naturstein, 10 x 40 cm, Weiß, 
je m2 49 €, 20253422

DIE LEICHTIGKEIT DES SEINS wird von keiner Farbe besser verkörpert als von der 
Nichtfarbe Weiß. Klare Linien und sanfte Formen sprechen – wie bei der Bad-Kol-
lektion 'PuraVida' von Duravit – für emotionale Intelligenz in Sachen Design. Zu der 
Serie, die von Phoenix Design gestaltet wurde, gehören gerundete Wannenmodelle, 
extrem flache Waschbecken und eine Badmöbel-Serie mit integrierten Griffmulden 
und Ablageflächen. Duravit | Kollektion 'PuraVida' (Preise auf Anfrage)
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OHNE KOMPROMISSE fügt sich die freistehende Wanne elegant 
in ein puristisches Ambiente. Das Acryl wurde dabei so dünnwandig 
wie möglich verarbeitet, um die moderne Formensprache zu beto-
nen. BAUHAUS | Acrylwanne 'Fashion', 190 x 90 x 60,5 cm (210 l), 
mit integrierter Ab- und Überlaufgarnitur, 940 €, 22450238

GUT VERSTAUT sind kleine Bad-Utensilien in  
solchen stoffgefütterten Bambuskörben, die sich – 
in drei Größen erhältlich – überall gut platzieren 
lassen und in Weiß für ein aufgeräumtes Gesamtbild 
sorgen. BAUHAUS | Bambus-Körbe 'Bombasi' in 
Größe S, M oder L, ab 3,95 €, 23146512

GESCHICKT UMGARNT sorgt die Acces-
soire-Serie 'Linea' dafür, dass die weißen 

Objekte aus Keramik eine schmeichelnde, 
fast textile Haptik erhalten. BAUHAUS | 

Becher 4,95 €, 22982856, Seifenspender 
6,95 €, 22982838, Bürstengarnitur  

14,95 €, 22982917   

PERFEKT GEREGELT ist die Lichtstimmung im Bad mit dem innovativen 
LED-Leuchtspiegel, den es nicht nur als Standardausführung mit Schalter 
gibt, sondern auch als Komfortausführung mit Sensortaste für drei 
Helligkeitsstufen und variable Lichttemperaturverstellung. BAUHAUS | 
LED-Spiegel 'Buena Vista', 22 verschiedene Modelle, Energieeffizienz- 
klasse A+, 138 x 84 cm, 399 €, 23009572

WEIS(S)HEITEN
Ein Bad ganz in Weiß soll „clean“ wirken, 

jedoch keineswegs „klinisch“. Raumhoch gefliest 
wird ohnehin nicht mehr. Für subtile monochrome 

Schattierungen sorgen ein Rauputz für die Wand und 
in sich gemusterte Fliesen oder solche mit Relief für den 
Nassbereich. Setzen Sie mit verschiedenen Materialien, 

Strukturen, Formen und Oberflächen haptische Akzente, 
aber machen Sie keine farblichen Kompromisse. The-
oretisch passt Weiß zwar zu allem. Aber wo es die 

Hauptrolle spielen soll, kann schon 
ein blauer Zahnputzbecher oder 

ein rosa Handtuch den Ge-
samteindruck stören.
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GANZ REDUZIERT ist die 
Armatur 'PuraVida' mit ihrem 
minimalistischen Design in 
Weiß und Chrom, passend 
von Phoenix Design zur 
gleichnamigen Bad-Kollektion 
(siehe o. l.) entworfen: ein kla-
res Statement am Waschtisch.  
Hansgrohe | Waschtisch-Ar-
matur 'PuraVida', 467,98 €, 
OS 107623

MIT KOMFORT punktet 
das weiße Duschpaneel 
aus Sicherheitsglas dank 

Thermostat-Armatur, gro-
ßer Kopfbrause, separater 

Handbrause und 6 Mas-
sagedüsen. BAUHAUS | 

Duschpaneel 'Sylt', 219 €, 
20436630
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Gerade im Barfußbereich ist es wichtig, eine Grundlage zu haben, auf der man 
sich wohlfühlt. Das funktioniert im Bad inzwischen mit Bodenbelägen aus in-
novativem Vinyl, aber auch mit Keramik, Naturstein oder echtem Holz. Hier die 
wichtigsten Tipps, damit man beim Planen keine „kalten Füße“ bekommt.

Bodenreform

GRUND GENUG
sich eingehend zu informieren hat jeder, 

der einen neuen Bodenbelag im Bad plant. 
Die Handwerkskoordinatoren der BÄDERWELT 

beantworten gerne alle Fragen zu Material- 
eigenschaften, gegebenen Grundrissen oder Vor-
aussetzungen, Fußbodenheizungstauglichkeit und 
Pflege, individuellen Wünschen und Realisierungs-
möglichkeiten. Nutzen Sie den Planungsservice, 

bei dem die Experten per 3D-Animation den 
Verlegungsplan visualisieren, 
verändern und korrigieren –  

und zwar BEVOR der 
Boden liegt!

NICHT IN STEIN GEMEISSELT sind diese Vinylfliesen, 
auch wenn sie aussehen wie Marmor, Schiefer, Sandstein, 
Granit & Co. Mit dem patentierten Clic-System lassen sie 
sich ganz einfach verlegen. b!design | Vinylboden 'Tile' 
in Naturstein-Optik 'Leon Hellgrau', 605 x 305 x 5 mm, 
25 Jahre Garantie, je m2 ab 34,95 €, 22424233

Foto: b!design
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Schwarz- 
wald-Eiche

Eiche  
Natural

Aspen- 
Silbereiche

Arizona 
Hickory*

Dakota- 
Kiefer

Dresden- 
Eiche*

Eiche 
Sunshine

Pinie weiß 
gekalkt

Country-
Kiefer

Avignon-
Eiche

Lindau- 
Eiche*

Vintage 
Schnee*

Vinyl Nicht nur bei DJs und Musikfans erlebt Vinyl ein trendiges Come-
back. Egal ob man Schallplatten auf- oder einen neuen Boden 
verlegt: Vinyl ist ein Kunststoff, der richtig viel aushält und gleich-
zeitig äußerst geschmeidige Eigenschaften besitzt. Es gibt ihn als 
Rollenware, als selbstklebende Fliesen oder er lässt sich – mit dem 
so genannten Clic-System ausgestattet – wie ein Dielenboden mit 
Nut und Feder verlegen. Übrigens: Die neue Generation von Vinyl-
böden setzt auf einen nachhaltigen Umgang mit Rohstoffen und ist 
zu 100 % recyclebar. Nachweislich emissionsarm eignet sich Vinyl 
auch für Allergiker. Was das Material als Bodenbelag im Badezim-
mer so angenehm macht? Zunächst einmal natürlich die Tatsache, 
dass es sich ganz leicht und unkompliziert verlegen lässt. Ideal fürs 
Bad ist ein Vinylboden aber auch deshalb, weil er feuchtigkeits-
resistent und pflegeleicht ist und raumklimatische Schwankungen 
mühelos wegsteckt. Auch eine Fußbodenheizung des Typs Warm-
wasser macht ihm nichts aus. Dabei fühlt er sich ohnehin schon 
angenehm warm und weich an, wenn man barfuß auf ihm läuft. Er 
wirkt trittschalldämmend und ist besonders gelenkschonend. Und 
dank der vielen unterschiedlichen Dekore, Designs und Farben 
gibt es inzwischen grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.

DER TRICK MIT DEM KLICK Dank der 
patentierten Clic-Verbindung lassen sich 
diese Vinyldielen schwimmend verlegen, 

wie ein Bretterboden mit Nut und Feder. Die 
Imitation verschiedener Hölzer im Dekor wirkt 
täuschend echt. b!design | Vinyldielen 'Clic', 

121 x 19 x 5 cm, 4,2 mm Aufbauhöhe,  
25 Jahre Garantie, ab m² 27,95 €, 20557072

FLIESEN VON DER ROLLE Der Vinylboden 'Inspire' imitiert mit dem 
Dekor „Modena 901D” die klassischen Toskana-Fliesen in Schwarz-Weiß. 
Es gibt ihn in fünf weiteren Dekors und in drei Breiten (200, 300 oder 
400 cm). BAUHAUS | Vinylboden 'Inspire', je m² 8,80 €, 23064252

Aspen-Silbereiche

•  Vinyldielen von b!design in den Sortimenten maxi oder maxi+ 
sind extrabreit (22 cm) und lassen sich mit ihrer authentischen 
Prägeoptik kaum von echten Holzdielen unterscheiden.

•  Die Verlegung ist ganz einfach. Man beginnt die erste Reihe 
mit der Nut zur Wand. In der zweiten Reihe wird jedes Paneel 
leicht angewinkelt, eingerastet und eingeklickt.

•  Ein perfektes Verlegebild entsteht, indem man die Paneele in 
jeder nachfolgenden Reihe um eine halbe Länge versetzt. 

•  Man benötigt nur wenige Werkzeuge: einen Tischwinkel, 
einen Schlagklotz, einen Bleistift, einen Gummihammer, ein 
Teppichmesser und einen Zollstock.

•  Verlegevideos unter www.bdesign-vinyl.de

GUT ZU WISSEN

* Bestellprodukt

LIVING
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Zement & Co.
Bei Designern und Architekten sind derzeit Böden aus Beton oder Estrich im Trend; Baustoffe, in denen zwar 
auch Zement enthalten ist, die mit ihrem Industrie-Charakter aber eher puristisch und kühl wirken. Ganz anders 
als bunt ornamentierte Zementfliesen mit Vintage-Charme und sinnlicher Haptik. Zementfliesen haben ihre 
Wurzeln möglicherweise bereits in der Antike. Mit den Mauren kamen sie nach Spanien, Sizilien und Süd-
frankreich, später auch weiter in den Norden. Man findet sie als Bodenbelag in Kirchen und alten Landgütern. 
Und auch bei den deutschen Baumeistern der Gründerzeit und des Jugendstils waren Zementfliesen beliebt. 
Derzeit erleben sie ein „mustergültiges“ Revival. Denn Zementfliesen gibt es zwar auch einfarbig, ihren ganzen 
Charme aber entfalten sie mit ihren lebendigen Mustern, Farben und Ornamenten. Da sie noch immer zu einem 
großen Teil in Handarbeit entstehen und – anders als Keramikfliesen – nicht gebrannt, sondern nur gepresst und 
getrocknet werden, bleibt die Oberfläche leicht porös und wirkt optisch weicher. Die Farben können changie-
ren, keine Fliese ist wie die andere, so dass der Boden nicht kühl und „fabrikneu“ wirkt, sondern warm und 
authentisch, mit einem matten, antiken Finish – jede Fliese ein Naturprodukt und ein Stück Kunsthandwerk.

EDLE ARABESKEN am Boden machen das Badezimmer zu  
einem orientalischen Palast; fast wie ein Urlaub in Marrakesch.  
Palazzo | Zementfliesen 'Vintage', Dekor 'Aliso Blue',  
blau-weiß-grau, 20 x 20 cm, je m² 69 €, Bestellprodukt

ANTIKE BADEKULTUR mit innovativem Komfort verbinden? Kein Problem. Die Bodenfliesen nach altgriechischem 
Vorbild machen das Bad zu einem modernen Wellness-Tempel. Palazzo | Zementfliesen 'Vintage', Dekor 'Greece 
Border' und 'Greece Corner', braun-weiß, 20 x 20 cm, Stück 7,50 €, Bestellprodukt

GUT ZU WISSEN
•  Für jedes Motiv einer Zementfliese gibt es eine Metallschablone, die in 

einen Präzisionsrahmen in Fliesengröße eingesetzt wird. Die einzelnen Fel-
der der Schablone werden mit einer pastösen Mischung aus Marmorstaub, 
Zement, feinem Sand, Felsgranulat und Farbpigmenten befüllt.

•  Dann wird die Metallschablone vorsichtig entfernt. Dabei entstehen die ty-
pischen, weichen Übergänge zwischen den Dekorgrenzen. Die eingefärbte 
Motivschicht wird mit Mörtel bedeckt, die Fliese wird hydraulisch gepresst, 
aus der Form gelöst und zur Trocknung und Aushärtung gelagert.

•  Zementfliesen sollten mit sehr geringer Fugenbreite und einer natürlichen 
Fugenmasse (ohne Kunststoffpartikel) verlegt werden.

•  Da sie naturgemäß zunächst porös, schmutz- und säureempfindlich sind, 
müssen sie nach dem Verfugen einmalig mit einem Spezialöl imprägniert 
werden. Das gilt nicht nur im Bad, sondern für alle Einsatzbereiche.

•  Traditionell werden Zementfliesen mit Schmierseife gereinigt und zugleich 
gepflegt. Sie wirkt rückfettend und verleiht dem Boden eine schöne Patina.

LIVING
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Echtholz

SCHIFFSPLANKEN standen Pate bei der Entwicklung der 
Parkettböden von Hamberger Flooring aus Hartholz-Stäben 
(1.085 x 180 x 12 mm) mit feuchtigkeitsabweisender und  
widerstandsfähiger „Permadur“-Oberflächenversiegelung,  
z. B. aus Achateiche (Foto u.) oder Bernsteineiche (Foto o.). 
Living by HARO | Parkett 'Schiffsboden' Bernsteineiche,  
je m² 39,95 €, 21781500

GUT ZU WISSEN
•  Im Bad sollten Holzböden von qualifizierten Hand-

werkern verlegt werden. Dabei empfehlen sich eine 
vollflächige Verklebung mit dem Untergrund und ein 
elastischer Dichtstoff zum Verschließen der Kanten 
und der Fugen zwischen den Parkettpaneelen. 

•  Versiegelt wird der Holzboden anschließend mit 
einem speziellen Öl oder Wachs, damit kein Wasser 
durch kleine Risse unter die Oberfläche dringen kann.

•  Den geölten Boden zur Reinigung immer nur leicht 
feucht wischen und zweimal pro Jahr mit Hartwachs 
bzw. Öl pflegen. So behandelt, perlen Schmutz und 
Wasser einfach ab.

Wer schon einmal barfuß auf den Holzplanken einer Yacht 
herumgelaufen ist, weiß, wie gut sich das anfühlt! Auch im Bar-
fußbereich zuhause ist Holz ein warmer, natürlicher Bodenbe-
lag, der nicht nur im Wohn- oder Schlafzimmer, sondern auch 
im Bad für ein angenehmes Raumklima sorgt. Zudem wirkt es 
sogar nachweislich antibakteriell. Doch obwohl die Schifffahrt 
seit Jahrhunderten das Gegenteil beweist, hält sich hartnäckig 
das Gerücht, Holz und Wasser vertrügen sich nicht. Es müssen 
ja nicht gleich Schiffsbohlen sein. Geeigneter sind moder-
ne Parkett- und Dielenböden, die fachgerecht verlegt und 
versiegelt werden. Dabei gilt es lediglich, die richtigen Hölzer 
auszuwählen. Weiche Nadelhölzer oder Buche eignen sich fürs 
Bad nicht, weil sie bei Trockenheit schwinden und bei Nässe 
quellen. Bewährt haben sich u. a. Eiche, Robinie, Ahorn, Kir-
sche, Nussbaum, Ulme oder tropische Hölzer wie Merbau oder 
Teak. Als Faustregel gilt: Bei einer Raumtemperatur von 20 bis 
24 °C und einer Luftfeuchtigkeit bis 70 % eignet sich Echtholz-
Parkett dauerhaft fürs Bad. Pfützen sollten aufgewischt und der 
Raum gut gelüftet werden. Nur für den reinen Nassbereich,  
z. B. als Duschboden, empfiehlt sich Parkett nicht.

Alle Fotos auf dieser Seite:  
Hamberger Flooring GmbH & Co KG

Achateiche Markant

Merbau

Eiche Markant

Bernsteineiche

LIVING
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 Mehr
 Auswahl  
im Online-Shop

Keramik
Keramik gehört wahrscheinlich zu den am 
meisten verbreiteten Materialien zur Aus- 
stattung von Badezimmern; angefangen 
bei der so genannten „Sanitärkeramik“ für 
Becken, Wannen und WCs bis hin zu Keramik-
fliesen als Belag für Wände und Böden. Auch Feinsteinzeug-
fliesen sind letztlich aus Keramik, nur insofern weiterentwickelt, 
als sie sich dank verfeinerter Herstellungsverfahren durch 
eine extrem geringe Wasseraufnahme (< 0,5 %) auszeichnen. 
Das macht sie besonders geeignet als Bodenbelag im Bad. 
Dank innovativer Verfahren der Oberflächenbehandlung kann 
Feinsteinzeug unterschiedlich glasiert, aber auch bedruckt oder 
strukturiert werden. So entstehen Lüster-, Metallic- oder Relief-
Effekte und täuschend echte Imitationen anderer Materialien 
wie beispielsweise Holz, Beton, Metall oder auch Leder, die 
derzeit sehr beliebt sind.

EDLES EBENHOLZ verleiht diesem modernen Bad „märchenhaften“ Luxus. 
Doch der Schein trügt: Die „Paneele“ sind aus strapazierfähigem Feinsteinzeug 
in täuschend echter Holzoptik, u. a. auch in Zeder, Kirsche oder Ahorn. Palazzo | 
Feinsteinzeugfliese 'Harmony' Ebony, R9, 30 x 120 cm, je m2 38,95 €, 20749152 

FARBE INS SPIEL bringen die Keramikfliesen aus der Serie 'Seasons', 
z. B. wie hier in mondänem Rubinrot für ein elegantes Bad: rechteckige an 
der Wand, quadratische am Boden. Azteca | Bodenfliese 'Seasons R33', 
33,3 x 33,3 cm, je m² 27,42 €, OS 104216

FLÄCHIGE FORMATE sorgen auch in kleinen Bädern für eine großzügige Raumwir-
kung. Für den Boden wurden schwarz durchgefärbte XL-Fliesen aus unglasiertem 
Feinsteinzeug gewählt, die eine moderne, puristische Design-Atmosphäre schaffen. 
Palazzo | Fliese 'Ambiente', R9, 45 x 90 cm, je m2 34,95 €, 23105151

GUT ZU WISSEN
•  Zum Verlegen von Keramik- oder Feinsteinzeugfliesen auf 

sauberem Untergrund (Beton, Estrich oder Kalk) eignet sich 
ein zementgebundener Fliesenkleber. Achtung! Vor dem 
Kleben einen perfekten Verlegeplan anlegen!

•  Keine Fliesen ohne Fugen: sehr schmale wirken elegant und 
passen zu großformatigen Designer-Fliesen, breite wirken 
rustikal und passen z. B. zu Cotto-Fliesen.

•  Fliesen aus Keramik und Feinsteinzeug sind nach wie vor 
ideal fürs Bad. Aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, sind 
sie umweltfreundlich, leiten und speichern Wärme besonders 
effizient, sind hygienisch und pflegeleicht.

•  Beim Kauf von Bodenfliesen fürs Bad unbedingt auf die Klas-
sifizierung der Rutschhemmung achten (im Bad mind. R9)

Foto: Azteca
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Azil Portofino 
(Brasilien)

Anröchter  
Grünstein 
(Deutschland)

Verde Guatemala 
(Iran)

Luna Grey  
(Indien)

Labradorite Blue 
(Madagaskar)

Estremoz Rose/ 
Rosa Portogallo 
(Portugal)

Brasil Black  
(Brasilien)

Basaltina®  
(Italien)

Naturstein
Wasser und Stein stehen in der Natur seit jeher in elementarer Beziehung zueinan-
der. Da denken wir sofort an Grotten, Canyons und Flusskiesel. Warum also nicht 
Naturstein im Bad einsetzen und es so zu einem natürlichen Lebensraum machen? 
Schieferplatten am Boden können eine ästhetische Verbindung mit Wandfliesen 
eingehen. Marmor wurde schon in den römischen Thermen verwendet; inzwischen 
gibt es ihn in vielen Struktur- und Farbnuancen. Architekten und Designer sind 
bei der Badgestaltung neuerdings besonders angetan von Anröchter Grünstein, 
Granit oder vulkanischem Basalt. Faszinierende Farben, Strukturen, Einschlüsse: 
Die Erde wartet mit so vielfältigen Gesteinsarten auf, dass es nie phantasievoller 
war, bodenständig zu sein …

SCHWARZER MARMOR hat – als großformatige Bodenplatten verlegt – nichts mehr von dem angestaubten 
Ruf gestriger Luxushotels, in deren Bädern goldene Wasserhähne prangten und Löwenfußwannen standen. 
Im Gegenteil: So eingesetzt wirkt er sehr modern, designorientiert und passt in jedes Loft.

RUND GEWASCHENE FLUSSKIESEL wurden für diesen Badboden –  
leicht verlegbar vernetzt – zu einem tragenden Gestaltungselement. 
BAUHAUS | Kieselstein 'Slice' weiß, auf Netz geklebt und ge-
schnitten, 30 x 30 cm, Stück 4,95 €, OS 6261

GUT ZU WISSEN
•  Naturstein wird fein geschliffen 

und poliert als Platten verlegt, 
kleinere Mosaike aus Marmor-
bruch oder Kiesel als auf Netz 
geklebte und zugeschnittene 
„Matten“.

•  Naturstein ist das älteste Materi-
al für den Bodenbelag im Haus: 
zeitlos, durabel und nachhaltig.

•  Je nach Steinart sollte der  
Badboden mit einer Spezialim-
prägnierung geschützt werden, 
die z. B. Kalkflecken vorbeugt.

•  Die meisten Natursteinböden 
vertragen keine Säure (Granit ist 
da eine Ausnahme). Darum nur 
mit einem pH-neutralen Reini-
ger wischen. Omas Salmiakgeist 
bringt den Glanz zurück.

•  Jeder Stein ist anders. Darum 
vorher über die Eigenschaften 
des gewählten erkundigen 

•  BAUHAUS wird z. B. beliefert 
von www.naturstein-risse.de

Abbildung ähnlich
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Nur

4,5 m2?

TANGRAM-PUZZLE Wie bei dem 
alten chinesischen „Siebenschlau“-
Legespiel schmiegen sich hier 
geometrische Formen effizient 
aneinander. Die trapezförmige Dusche 
beansprucht weniger Platz als ihr 
rechteckiges Pendant. Gleiches gilt 
für die Wanne. Je nach Grundriss sind 
so viele verschiedene Kombinationen 
möglich. BAUHAUS | Duschwand-
System Camargue 'Joy', Variante R3, 
744 €, trapezförmige Duschtasse 
'Miramas', 90 x 75/50 cm, 109 €, 
23046977, Trapez-Wanne 'Miramas', 
160 x 75/50 cm, 238 €, 13222249

OASEN
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 Mehr
 Auswahl  
im Online-Shop

Das durchschnittliche deutsche Badezimmer hat gerade  
mal acht Quadratmeter – viele sogar noch weniger. Trapez-
duschen, schmale Hochschränke, extraflache Heizkörper, 
verjüngte Wannen und andere clevere Lösungen sorgen  
auf minimalem Spielraum für maximalen Komfort.

Trapezkünstler
Raumartisten

und andere 
Machen wir uns nichts vor: 

Wellness-Oasen, die Raum 
für eine opulente Whirlwan-

ne, einen Duschtempel, für Toilette plus 
Bidet, einen großzügigen Doppelwasch-
tisch und eine Relax-Zone bieten, sind 
eine Seltenheit. In den meisten Fällen 
geht es darum, aus einem Mini-Bad das 
Maximale herauszuholen, aus wenig 
mehr zu machen. Wer bei der Planung 
auf ein paar wichtige Tricks achtet und 
die Ausstattung sorgfältig auswählt, wird 
sich wundern, wie viel Komfort auf 
engstem Raum möglich ist.

„Raum ist in der kleinsten Hütte“, heißt 
es so schön. Das gilt jedoch nicht immer. 
Wer sein Mini-Badezimmer sanieren will, 
ist oft gezwungen, sich zwischen einer 
Badewanne oder einer ebenerdigen Du-
sche zu entscheiden. Immer öfter fällt 
dabei zwar die Entscheidung zugunsten 
einer großzügigen ebenerdigen Dusche. 
Wer aber trotzdem nicht auf den Wohl-
fühl-Bonus eines Wannenbades verzichten 
will, darf sich darüber freuen, dass sich 
die Sanitär-Industrie inzwischen einiges 
hat einfallen lassen, um auf beengte Ver-
hältnisse flexibel reagieren zu können. 
Wo früher festgelegte Normen und Stan-
dardgrößen für Wannen und Duschtassen 
vorgegeben waren, hat man inzwischen 
platzsparende Lösungen gefunden, die – 
clever kombiniert – auch bei einem 
schwierigen Grundriss Sinn machen. Die 
Quadratur des Kreises ist zwar noch nicht 
gelungen, aber das durchdachte Spiel mit 
geometrischen Formen sorgt für eine ef-
fiziente Raumnutzung. Manchmal ist eine 
kleine Eckwanne die Lösung, ein anderes 
Mal die Kombination aus Wanne und Du-
sche in Trapezform (siehe Foto links). Hier 
lässt sich eine Nische als Duschplatz nut-
zen, dort sorgt eine am Fußende verjüngte 
Wanne dafür, dass sich die Badezimmer-
tür trotzdem noch öffnen lässt. Apropos 
„Tür“: Leider öffnet sie sich in den meis-
ten Fällen nach innen. Und der von ihr be-
anspruchte Radius kann den Spielraum in 
einem kleinen Bad ebenso einschränken 
wie ein überdimensionierter Heizkörper, 
der im Wege ist, oder Wasseranschlüsse, 
die an der falschen Stelle liegen. Im Zwei-
fel nutzen Sie doch die Rückseite der Tür 
zum Aufhängen von Handtüchern oder als  

FLACHMANN mit doppelter 
Funktion ist dieser nur 14 cm tiefe 
Badheizkörper mit Flachvertikalröh-
ren und eingeklinkten Handtuch-
aufhängern (auch mit integriertem 
Spiegel erhältlich). BAUHAUS | 
Badheizkörper 'Tokio', 
120 x 47 cm, 139 €, 13471021

EINE ECHTE LEUCHTE ist 
dieser Spiegelschrank in Klein-
bädern. Aufgeklappt präsentiert 
er in nur 20 cm Tiefe allerlei 
Badutensilien, die beleuchtet  
griffbereit zur Verfügung 
stehen. Zugeklappt ist er ein 
beleuchteter Spiegel, der bei 
der täglichen Pflege assistiert. 
BAUHAUS | Spiegelschrank 
'Orion' 52 x 74 cm, 1-türig,  
2 Glasablagen, 1 Halogen-
strahler (Energieeffizienzklas-
se C), Schalter, Steckdose, in 
Weiß, Walnuss- oder Wenge-
Nachbildung, 101 €, 20431079

BESTE NEBENROLLE  
Der praktische Handtuchhalter aus satiniertem Glas mit 
Chromschiene lässt sich an der Duschwand befestigen. Bis 
zu acht Handtücher haben darin gerollt und griffbereit Platz. 
Das sorgt gerade in kleinen Bädern für Ordnung. BAUHAUS | 
Camargue Design-Handtuchhalter, 48 €, 22530194

OASEN
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ZWISCHEN 
TÜR & ANGEL?

In einem kleinen Bad beansprucht allein 
die Tür oft schon einen Radius, der mehr 

Raum einnimmt, als uns lieb ist. Zumal sie sich 
in den meisten Fällen nach innen öffnet. Mit so 
genannten „Raumspar-Wannen“, die sich zum 
Fußende hin verjüngen, kann man dieser Crux 
ein Schnippchen schlagen. Aber bei einer Sa-
nierung lassen sich die Türangeln evtl. auch 

nach außen verlegen. Oder 
man zieht eine satinierte 

Glas-Schiebetür in 
Betracht.

MEHR FREIRAUM in kleinen Bädern schafft die Serie 'Connect Space' mit der zum 
Fußende hin verjüngten Duschwanne, dem Waschtisch aus Feinfeuerton mit Unter-
schrank, dem Wand-WC und dem extrem schmalen Hochschrank. Ideal Standard | 
Bad-Serie 'Connect Space', z. B. Badewanne, 768 €, OS 107623

MAXIMALEN NUTZWERT hat so ein 
rechteckiges Design-Waschbecken; ideal für 

ein Bad, das für einen Doppelwaschtisch zu 
klein ist, aber doch alltagstauglich sein muss. 

Mit einem Handwaschbecken ist es da nicht 
getan. BAUHAUS | Design-Waschbecken 'Scirocco', 

53 x 42 x 16 cm, 79 € (ohne Armatur), 22677921

SCHLANKE LINIE beweist der Spiegelhochschrank mit seinen Ideal- 
maßen von 160 x 35 x 16 cm. Durch die extrem geringe Tiefe findet  
er auch im kleinsten Bad Platz und bietet dennoch genügend  
Stauraum für jede Menge Badutensilien. Dass er komplett  
verspiegelt ist, ist nicht nur praktisch für eine Ganz- 
körperansicht, sondern vergrößert zugleich den  
Raum. BAUHAUS | Spiegelhochschrank 'Kubik',  
sechs Glasböden, Tür auch mit Rechtsanschlag,  
Wandmontage, 159 €, 13160167

HÄNGEPARTIE Schlicht und ergreifend hält der Hand-
tuchhalter mit breiter, gebogener Chromschiene das 
Badetuch griffbereit. Mit Schrauben zu befestigen oder 
auch geklebt, passt er immer noch irgendwohin. Lenz | 
Handtuchhalter 'Aura', 39,95 €, 22403311
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 Mehr
 Auswahl  
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Ganzkörperspiegel (das vergrößert den 
Raum). Ersetzen Sie den störenden Heiz-
körper durch eine extrem flache Glasheiz-
platte, die wie ein Bild an der Wand hängt. 
Und erkundigen Sie sich bei den Exper-
ten der BÄDERWELT, wie sich Wasseran-
schlüsse evtl. optimiert versetzen lassen. Je 
kleiner das Bad ist, desto wichtiger ist das 
kleinste Detail.

Beachten Sie darum einige grundle-
gende Tipps, die für einen großzügi-
geren Raumeindruck sorgen: Wichtig 
ist, großflächige Fliesen für Boden und 
Wand zu verwenden und die Fugen 
möglichst schmal zu halten. Kleintei-
lige Fliesen und viele sichtbare Fugen 
verkleinern optisch den Raum. Auch 
mit Licht lässt sich räumlich zaubern. 
Dimmbare Deckenspots sorgen für eine 
diffuse, stimmungsvolle Ausleuchtung, 
Spiegelleuchten für gezieltes Licht bei 
der täglichen Pflege. Achten Sie dabei auf 
einen guten Farbwiedergabe-index. Üb-
rigens: Geschickt eingesetzt, sind Spie-
gel in einem kleinen Bad unverzichtbar, 
weil sie optisch den Raum verdoppeln. 
So wirkt ein Schlauchbad breiter, wenn 
an einer Längsseite großzügige Spiegel-
flächen angebracht sind. Und da man ja 
keinen Platz zu verschenken hat, gibt es 
eine Reihe von Ausstattungsideen, die 
so eine Spiegelwirkung inklusive eines 
Nutzwerts liefern: verspiegelte Badheiz-
körper, verspiegelte Duschabtrennungen 
oder verspiegelte Hochschränke, die da-
rüber hinaus für Ordnung sorgen. Klug 
durchdachter Stauraum ist das A und O 
für jedes Mini-Bad: Je mehr Sachen her-
umstehen, desto beengter fühlt man sich. 
In einem dezenten Waschtisch-Unter-
schrank kann man schon viele Baduten-
silien verschwinden lassen. Individuelle 
Unterteilungen in den Schubladen sor-
gen dafür, dass alles griffbereit am Platz 
liegt. Achten Sie bei wandhängenden 
Spiegel-, Hoch- oder Midi-Schränken 
auf eine möglichst geringe Tiefe, damit 
keine Möbel-„Blöcke“ den kleinen Raum 
zustellen. Vermeiden Sie offene Regale, 
deren Inhalt für optische Unordnung 
sorgt. Was trotzdem unverstaut und griff-
bereit zur Verfügung stehen muss, sollte 
sparsam arrangiert sein (wie Duschgel, 
Shampoo, Seife etc.) oder ordentlich ge-
stapelt (wie z. B. Hand- und Badetücher).

HEISSES DESIGN In verschiedenen 
Farben und Abmessungen erhältlich, 
lässt sich so eine Glasheizung flach wie 
ein konstruktivistisches Gemälde an die 
Wand hängen. So wird ein kleines Bad 
nicht mit einem sperrigen Heizkörper 
überfrachtet und trotzdem kuschelig 
warm. BAUHAUS | Infrarot-Glasheiz-
körper zur Wandmontage, stecker-
fertig, z. B. 55 x 70 cm (500 W), in 
Beigegrau, 195 €, 22460857

SAMMLERWERT hat dieser schicke Rollcon-
tainer. Mit seinem Push-pull-Öffnungssystem 
schluckt er die Schmutzwäsche und dient mit 
seinem Polster aus weißem Leder gleich-
zeitig als Sitzgelegenheit. Ideal Standard | 
Rollcontainer 'SoftMood', in 4 verschiede-
nen Oberflächen, ab 718 €, OS 107623

STELLPLÄTZE sind nicht nur für Autos oft 
Mangelware, sondern in kleinen Bädern 
auch für Duschgel, Shampoo und Co. Diese 
„Duplex-Garage“ für die Dusche lässt sich 
überall ohne Bohrlöcher sicher befestigen. 
BAUHAUS | Duschkorb 'Aluxx', inkl. 
Befestigungs-Kit 49,95 €, 22279521

SCHIEBLEHRE Diese flexiblen Regale mit  
3 Türen bieten nicht nur viel Stauraum, sondern  
lassen sich in der Breite variieren, stapeln und  
winkeln. BAUHAUS | Schieberegal 'Carree',  
47-78 x 34,5 x 101 cm, je 118 €, 20825636

Auch als 

Spiegel
erhältlich
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ABLAGE MIT MULDE

BELEUCHTETE UMRANDUNG

„Je kleiner das Badezimmer ist, desto sorgfältiger und akribischer sollte die  
Sanierung durchdacht sein. Da hat man oft keinen Millimeter zu verschenken!“

Was sind die größten vorgegebenen Handicaps,  
die in einem Kleinbad Kompromisse nötig machen?
Jeder Grundriss ist anders. So schön ein Fenster im 
Bad ist: Aber wo nur wenige Quadratmeter zur Verfü-
gung stehen, schränkt es die Montagemöglichkeiten 
oft extrem ein, weil quasi eine Wand fehlt. Manchmal 
ist es auch die Tür, die nach innen aufgeht und mit ih-
rem Radius viel Raum beansprucht. Oft ist es die Hei-
zung, die anderswo angebracht sinnvoller wäre. Aber 
fast immer ist es das notwendige WC, das sich wegen 
Fallrohr und Abwasserleitungen nur schwer versetzen 
lässt. Irgendetwas ist immer im Wege …!

Welche Lösungen haben Sie da parat?
Gute Erfahrungen haben wir in Kleinbädern mit dem 
WC-Eckmodul von Grumbach gemacht. Mit ihm lässt 
sich die Toilette ohne platzeinnehmendes Vorwand-
Element schräg versetzen. Das eröffnet viel mehr Pla-
nungsalternativen. Sofern Platz vorhanden, ist es auch 
gut, eine Badewanne zu haben, weil sich in der Verklei-
dung die Abwasserleitungen gut verstecken und un-
sichtbar verlegen lassen. Bei manchen Sanierungen 
bauen wir die Tür gleich so um, dass sie sich nach au-
ßen öffnet. Oder wir versehen das Bad mit einer sati-

Christian Zielbauer (34) weiß, wovon er spricht. Als Handwerkskoordinator der BÄDERWELT Heidelberg ist es für ihn und seine Kollegen „die hohe 
Schule“, auch aus einem Bad von nur vier Quadratmetern eine kleine Wohlfühl-Oase zu machen, die sich im Alltag bewährt.

nierten Glasschiebetür. Das bringt zusätzlich Licht und 
Leichtigkeit in den Raum.

Auf welche Badsanierung sind Sie besonders stolz?
Auf ein Mini-Bad mit nur 4 m2, Fenster und einer Tür, die 
nach innen aufgeht. Großformatige Fliesen in Schwarz für 
den Boden und in Weiß für die Wände vergrößern den 
Raum, ebenso wie die Deckenspots. Wir haben das 
WC schräg neben bzw. vor eine großzügige, eben-
erdige Dusche gesetzt und das Dreieck-Element 
nach hinten als aufgemauerte Dusch-Sitzfläche 
weitergeführt. Ein flacher Badheizkörper hält zwi-
schen Dusche und Tür die Handtücher griff-
bereit. Und ein schmaler Quer-Waschtisch 
passt mit Unterschrank und Spiegelschrank an 
die kurze Wand neben dem Fenster.

Was ist das Wichtigste bei der Planung?
Dass wir uns vor Ort ein Bild von der Situation machen. 
Und dann gemeinsam mit dem Kunden die Vorschläge 
und Möglichkeiten am Rechner simulieren. Die Industrie 
hält immer mehr raumsparende Lösungen bereit, die 
aber – je nach Grundriss und Kundenwunsch – sorgfältig 
geplant sein wollen. Oft geht es da um Millimeter.

Je weniger Platz im Bad zur Verfügung 
steht, desto dankbarer ist man für Objek-
te mit doppeltem Nutzwert: einen Bad-
heizkörper, der zugleich als Handtuch-
halter dient. Einen Schrank, der zugleich 
ein Ganzkörperspiegel ist. Einen Hocker, 
der zugleich diskret die Schmutzwäsche 
sammelt. Oder einen Waschtisch, der zu-
gleich den Raum erleuchtet. Sorgfältig 
durchdacht, lässt sich auch das kleinste 
Badezimmer mit maximalem Komfort 
ausstatten.

HINGUCKER Der Waschplatz 'RIVA Star' 
(71 x 50 cm) sorgt mit umlaufendem LED-Licht-
band inkl. Bewegungsmelder auch im kleins-
ten Bad für Atmosphäre. Der Unterschrank 
mit zwei Softclose-Schubladen versteckt 
einen Raumsparsyphon. Und der Spiegel mit 
indirekter LED-Beleuchtung hat eine Ablage 
mit Mulde, die Schminkutensilien am Platz 
hält. BAUHAUS | Waschplatz 'RIVA Star',in 
5 verschiedenen Farben, inkl. Leuchtmittel 
(Energieeffizienzklasse A), wie abgebildet, 
799 €, OS 111281
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rechte Winkel
Der

ZUM QUADRAT 
vereinigen sich die Flügel 
der Duschwand 'Hit' mit 
Fronteinstieg und Seitenteil 
(120 x 120 cm) aus extradün-
nem Sicherheitsglas (6 mm). 
In verschiedenen Glasdesigns 
wie z. B. Siebdruck (siehe Foto) 
erhältlich. GEO | Duschwand 
'Hit' ab 875 €, OS 104302

ALS ZARTE SCHALE wirkt das 
dünnwandige Aufsatzbecken aus glasiertem 

Feinfeuerton trotz hartem Kern besonders filigran 
und schmiegt sich mit seiner abgerundeten Rechteckform 

(55 x 36 cm) harmonisch ins Ambiente. Villeroy & Boch | Aufsatz-
waschbecken 'Venticello', 310 €, OS 107623

MIT KÖRPERSPRACHE 
und solider Wärmeleistung über-

zeugt die lackierte Badheizung, 
die sich wie eine rechteckige, 

glänzende Skulptur leise in jedes 
Ambiente fügt – ohne sichtbare 

Rohre, Rippen oder Thermostat-
knopf. BAUHAUS | Vertikaler 

Planheizkörper 'Typ 22', weitere 
Modelle, Typen und Abmes-

sungen auf Anfrage erhältlich, 
weiß, 200 x 40 cm, 379 €,  

OS 6269, Bestellprodukt

IM FILM waren solche 
rundum beleuchteten Spiegel 
Inbegriff der Hollywood-Stars 
in ihrer Garderobe am Set – 
jetzt neu interpretiert mit LED-
Beleuchtung. BAUHAUS |  
Spiegel mit Ablage, indirekter 
LED-Beleuchtung und  
Schalter, 299 €, OS 111281

AUS STEIN ist die Duschwanne 'Stonetto' zwar nicht, wirkt 
aber so. Inspirieren ließ sich die Designgruppe EOOS von der aus-
gewaschenen Steinfläche unter einem Wasserfall und den Möglich-
keiten des innovativen Materials DuraSolid. Duravit | Duschwanne 
'Stonetto', in Weiß, Sand oder Anthrazit, 735 €, OS 107623

findet sich nicht nur in jeder dieser 
Design-Lösungen, sondern sicher 
auch für sie – selbst in kleinen Bädern: 
geometrisch, praktisch, gut!

Foto: Villeroy & Boch

Fotos: Duravit
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Woran arbeiten Sie gerade?
Ehrlich gesagt, nicht an Entwicklungen 
fürs Badezimmer, sondern an Design-
lösungen für den Arbeitsplatz. Denn das 
klassische Büro wird es bald nicht mehr 
geben. Es geht um flexible Strukturen, 
mehr Mobilität und eine gute Atmo-
sphäre im Arbeitsalltag.

Wann ist für Sie etwas „gutes Design?“
Dann, wenn es niemanden ausgrenzt 
und für jeden funktioniert. Gutes Design  
sollte das Leben leichter machen. Da-
rum spielt für mich das „Universal 
Design“ eine wichtige Rolle, bei dem 
wissenschaftliche Erkenntnisse und ge-
sellschaftliche Entwicklungen in die Pla-
nung einbezogen werden. So wie zum 
Beispiel bei den „Trans-Generation“-
Produkten, die in Zusammenarbeit mit 

Er schafft keine Show-Stücke. Ihm 
ist es wichtiger, dass sein Design 

den Menschen mehr Nutzen  
und Komfort bringt, sie in ihrem  

Alltag abholt. Darum leben  
seine Entwürfe von akribisch  

ausgetüftelten Details, der  
genauen Beobachtung gesell-

schaftlicher Entwicklungen und 
der Pflicht, als Designer heute 

schon an übermorgen zu denken

Der Denker fürs Design
der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München entstanden sind. Wir werden 
älter. Na und? Sollen wir darum auf 
Komfort und Ästhetik verzichten?

Wie hat sich für Sie die Rolle des 
Badezimmers verändert? 
Für einen Designer der vielleicht span-
nendste Raum im Haus. Wir verbringen 
inzwischen viel mehr Zeit im Bad als 
früher und nutzen es nicht mehr nur 
zum Waschen und Zähneputzen. Es ist 
zu einem Lebensraum geworden, in 
dem wir uns wohlfühlen und „woh-
nen“ möchten. Und weil das Bad ein 
so intimer Bereich ist, sollte es neben 
viel Komfort auch eine sinnliche und 
emotionale Ebene haben. Viel Holz zum 
Beispiel statt Fliesen, Sitzgelegenheiten, 
bodenebene Duschen – nicht nur weil 

STEFAN BRODBECK zählt zu den  
renommiertesten Industrie- und Pro-
duktdesignern Deutschlands. Der Name 
seines Münchener Design-Studios „design 
based on people“ ist Programm. Denn 
die von ihm gestalteten Lösungen sind 
so durchdacht, dass Menschen mit ihnen 
heute, morgen und übermorgen gerne 
leben. Kein Wunder, dass fast jedes seiner 
Produkte mit einem Design- oder  
Innovationspreis ausgezeichnet wurde
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SOFTCLOSE ist ein Prinzip, das durch 
leichtes Antippen funktioniert und 
längst Standard ist. Brodbeck hat das 
mit dem WC-Sitz „Mahlong“ (Haro) 
schon 2002 in Serie gebracht ...

EVOLUTION ist eine 30-teilige Griff-Serie 
mit Glasablagen und individuellen Varian-
ten für barrierefreie Bäder (Lehnen).

DER MANTA stand Pate bei diesem 
preisgekrönten Flügel-Waschbecken,  
das Brodbeck schon 2003 für  
Schockbad designte.

FUSION heißt die neueste Entwicklung von  
Brodbeck Design, die mit holzverkleideter Wanne  
und modularen Regalsystemen die Grenze zwischen 
Wohn- und Badezimmer ästhetisch auflöst

SYSTEM 1000 ist eine Badmöbel-Serie (Burgbad) mit 
Keramikrückwand, die sich – ohne Festinstallation – 
individuell an der Wand entlang herumschieben lässt. 
Die puristische Armatur wurde passend dazu entworfen

das im Alter bequemer ist, sondern weil 
es die Raumwahrnehmung verändert –, 
warme Materialien und modulare Ele-
mente wie Regale oder schöne Möbel, 
die das Bad wohnlicher machen.

Wie sieht Ihr eigenes Bad aus?
Meine Familie und ich leben in einem 
schönen Münchener Altbau. Aber bei 
70 % der Deutschen hat das Bad ja we-
niger als 10 Quadratmeter. Das ist bei 
uns ähnlich. Darum haben wir auf eine 
puristische Ausstattung Wert gelegt: eine 
schöne Wanne, das Waschbecken in ei-
ner Nische, reduzierte Armaturen, de-
zenter Stauraum für Kleinkram und ein 
lackierter Betonboden. So kommt das 
Auge zur Ruhe.

Was nervt Sie, wenn Sie ein schlecht 
durchdachtes Bad betreten?
Das kennt wahrscheinlich jeder von 
Hotelzimmern, wo man sich früh-
morgens mit Armaturen herumärgern 
muss, die sich nicht einstellen lassen. 
Oder von diesen klapprigen, unhygie-
nischen Duschkabinen aus Plastik, bei 
denen man das Gefühl nicht los wird, 
gleich splitternackt in der Etage drunter 
zu landen. Dabei gäbe es so viele soli-
de, schöne und günstige Lösungen, die 
Mehrwert brächten.

Wie entsteht  ein neues Produkt?
Mein Design-Büro hat fünf Mitarbei-
ter, eine eigene Modellwerkstatt und 
3D-Plotter. So können wir jede Idee zu-
nächst einmal skizzieren, dann digital 
weiterentwickeln und schließlich auch 
„zum Anfassen“ als Prototyp bauen. Von 
da bis zur Serienreife vergehen oft ein-
einhalb Jahre. Darum müssen wir heute 
schon an übermorgen denken.

Wie sieht das Bad von übermorgen aus?
Es wird kein Bade-„Zimmer“ mehr sein, 
sondern verschmilzt mit Wohn- und 
Schlafbereich, was die Gestaltung des 
privaten Lebensraums offener und groß-
zügiger macht.

DAS BAD? KEIN  
ZIMMER MEHR,  
SONDERN EIN  
LEBENSRAUM

INTERVIEW
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Lebensfreude 3.0
Ein Update fürs Bad

SPIELRÄUME
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Die Größe des Badezimmers hat-
te das junge Paar beim Kauf der 
Wohnung positiv überrascht. 

Immerhin mehr als zehn Quadratmeter. 
Die meisten Bäder in Bestandswohnungen 
haben weniger als acht. Allerdings war die 
Ausstattung aus den frühen 80er-Jahren 
alles andere als „jung“: schwarze Fliesen 

Einen Neustart wünschte sich das junge Paar  
in der frisch erworbenen Eigentumswohnung. Das 
galt besonders für das in die Jahre gekommene  
Badezimmer. Jetzt wirkt es offen, natürlich und  
modern wie seine Bewohner: Lifestyle reloaded!

VORHER
Zugegeben: Extravagant sah es zwar 

schon aus, dieses 80er-Jahre-Bad mit den 
schwarzen Fliesen und der Sanitärkeramik 

in Rosa. Aber zeitgemäß war es schon 
lange nicht mehr – und dunkel auch. 

Platz genug vielleicht, aber dennoch kein 
Freiraum, keine Leichtigkeit. Das junge 

Paar beschlich hier immer ein  
befremdliches Gefühl:  

„Als wären wir ‚im Leben  
der anderen’ gelandet“

NACHHER
Mit luftigen Vorhängen und hellen, 
natürlichen Farben bestimmt jetzt 
das schöne Fenster die lichte Atmo-
sphäre. Sanitärkeramik, Heizung & 
Co. halten sich dezent zurück. Und 
mit der neu eingezogenen Wand – 
quer zum Waschtisch – ist nicht nur 
das WC separiert, sondern der Raum 
gewinnt auch an Breitenwirkung. 
Die ebenerdige Dusche (statt Wanne) 
schafft zusätzliche Transparenz.

an den Wänden, Blümchenvorhänge und 
Sanitärkeramik in Rosa! Zwei Waschbe-
cken, Badewanne, Bidet und Toilette bo-
ten gleich ein ganzes Arsenal an „Hygi-
ene-Ausstattung“. Vielleicht eher etwas 
für Operetten-Diven wie Zsa Zsa Gabor 
oder Marika Rökk. Aber alles ein wenig 
„too much“ für die jungen Leute und zu 

Die Angaben zum 
Heizkörper finden 
Sie auf Seite 17
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4 

m
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wenig zeitgemäß. Sie wünschten sich ei-
nen hellen, offenen Wohlfühlbereich mit 
einer transparenten, ebenerdigen Dusche, 
natürlichen Farben und Stauraum für die 
kleinen Badutensilien, die man so für die 
Pflege braucht. Die BÄDERWELT Experten 
machten es möglich.

  Durch den Verzicht auf Wanne und  
Bidet gewinnt das Bad mit der eben- 
erdigen Dusche und den flächig verleg-
ten Bodenfliesen ein neues, modernes 
und besonders großzügiges Raumge-
fühl. Früher unter dem Fenster und jetzt 
als Design-Rechteck an die linke Wand 

platziert, rückt die Badheizung dezent 
aus dem Fokus. Das betont die Wirkung 
des Fensters, das natürliches Licht und 
Leichtigkeit ins Bad bringt. Quer zum 
Waschtisch wurde eine neue Wand ein-
gezogen, die den intimen Bereich der 
Toilette ein wenig abtrennt und zugleich 
als Vorwand-Element für das wandhän-
gende WC dient. Gleichzeitig wirkt das 
Bad dadurch breiter als vorher. 

Hinter der Tür bietet neben der Badhei-
zung ein wandhängender Midi-Schrank 
Platz für Handtücher, Toilettenpapier, 
Föhn & Co. Manch einer mag jetzt sagen: 

1. AUFGERÄUMT ist der Waschplatz dank des durchdachten Systems der neuen Serie 'Mo-
dern 3.0'. Der Unterschrank bietet zwei geräumige Schubladen, Einsätze aus Buchenholz  
sind als „Sortierhilfe” zusätzlich erhältlich. Der Spiegelschrank mit LED-Paneelen sorgt für 
optimale Lichtverhältnisse und für noch mehr – hinter den beidseitig verspiegelten Türen 
verborgenen – Stauraum: Magnetleisten, Schminkdisplay-Set, Vergrößerungsspiegel u. a. 
Aufbewahrungseinsätze für viele kleine Badutensilien sind als Zubehör erhältlich. Praktisch 
ist auch der seitlich abklappbare Haken. BAUHAUS | Keramikwaschtisch, 80 x 46 cm, 
156 €, OS 111281, Unterschrank in Dark Oak, 80 cm breit, mit 2 Schub- 
laden, 420 €, OS 111281, Spiegelschrank mit LED-Paneelen, Energieeffizienzklasse A,  
3-türig, 80 x 62,5 x 13,6 cm, 559 €, OS 111281,  Grohe | Waschtischarmatur 'Eurocube', 
verchromt 117 €, 22479181, Cameo | Seifenspender und Glashalter 'CX01', wandmon-

„Aber da wäre ja für eine Badewanne 
noch genügend Platz gewesen!“ Doch 
dem jungen Paar war die ebenerdige, 
transparente Dusche wichtiger und vor 
allem der dazugewonnene Freiraum. So 
kann man in den Bademantel gehüllt un-
beengt seinen Pflegeritualen nachgehen. 
Vor dem Fenster ist Platz für eine große 
Pflanze, die die Natur nach drinnen holt. 
Es gibt ausreichend Spielraum für Yoga-
Übungen am Morgen. Und auf dem schö-
nen Boden lässt es sich wunderbar bar-
fuß laufen. „La vie en rose“ war gestern. 
Heute lebt man lieber frei und natürlich –  
im Hier und Jetzt.

tiert, verchromt, 47 € bzw. 28 €, 20567406/20567318, Palazzo | Mosaikfliese 
'Ambiente' in Beige, 30 x 30 cm, Stück 12,50 €, OS 103225
2. GROSSZÜGIG und hell wirkt das Bad jetzt durch die ebenerdige Dusche, 
die nur mit einer dünnen Glaswand vom Fensterbereich abgetrennt ist. 
Auch die Pflanze auf dem Boden bekommt viel Raum und Licht. BAUHAUS | 
Duschtasse 'Altamira', Acryl, 120 x 90 x 2,5 cm, 245 €, 20735221, Grohe | 
Wellness-Dusche 'Eurocube' mit Thermostat-Armatur, verchromt, Eco-Button, 
Handbrause, großer quadratischer Kopfbrause und 2 Strahlarten, 599 €, 
23161278*, Geo | feststehende Duschwand 'Hit' aus extradünnem Sicher-
heitsglas (6 mm), 120 x 200 cm, 658 €, OS 104302, Palazzo | Feinsteinzeug, 
unglasiert, 'Ambiente Brick' in Taupe, 30 x 60 cm, Stück 16,95 €, OS 103225

SPIELRÄUME
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3. DEZENT verschwindet die Toilette hinter einer neu eingezogenen Wand, die als 
Raumtrenner zum Waschbereich dient und gleichzeitig das Wand-WC „beherbergt“. 
Sein spülrandloses Design ist extrem hygienisch und sorgt für optimale Spülergeb-
nisse. BAUHAUS | Wand-WC 'Rom', Tiefspüler, 139 €, 23593923, WC-Sitz 'Rom' 
mit Absenkautomatik, 69 €, 23582417, Bürstengarnitur 'CX01', verchromt, 
55 €, 20567381, Geberit | Betätigungsplatte  'Sigma01' mit wassersparender 
2-Mengen-Spülung, 32,50 €, 21804540

Ohne
Spülra

nd

AUS ERFAHRUNG GUT 
Mehr als 2.000 Bäder 

sanieren die Experten 
der BÄDERWELT pro 

Jahr. Das TÜV-Zertifikat 
bestätigt regelmäßig 

die gebündelte Kompe-
tenz und die Qualität 
der ausgeführten Ar-

beiten: Worauf Sie sich 
verlassen können!

4. ELEGANT wirken die Bodenfliesen nicht nur wegen ihrer Größe (45 x 90 cm)  
und der kaum sichtbaren Fugen, sondern auch wegen ihrer Farbe, eines matten
Sandtons. So wirkt das Bad flächiger, großzügiger und auf veredelte Weise be-
sonders natürlich. Palazzo | Feinsteinzeugfliese 'Ambiente' in Taupe, unglasiert, 
durchgefärbt, R9, 45 x 90 cm, je m² 34,95 €, OS 103225

Noch mehr verschiedene 
Bodenbeläge finden Sie 

ab Seite 6

Nirgendwo im Haus treffen so 
viele verschiedene Gewerke 
aufeinander wie im Bad. Damit 
bei der Sanierung nichts schief-
geht und alle Arbeiten fachkun-
dig und termingerecht koordiniert 
werden, schnürt die BÄDERWELT 
mit dem 360°-Service für ihre Kunden ein 
Rundum-sorglos-Paket zum vereinbarten Festpreis 
inkl. Garantien: bestes Qualitätsmanagement und 
TÜV-zertifizierte Kompetenz.

Bei der Beratung entwickeln die BÄDERWELT Ex-
perten mit den Kunden maßgeschneiderte Badlö-
sungen – markenübergreifend und in jeder Preisklas-
se. Mithilfe des Grundrisses, einer 3D-Visualisierung 
und einem Angebot nach Aufmaß wird die detaillier-
te Planung erstellt. Dann geht es an den staubarmen 
Abriss und die zuverlässige Entsorgung des anfallen-
den Bauschutts. Unter der Regie des BÄDERWELT 
Handwerkskoordinators erledigen qualifizierte regi-
onale Handwerksbetriebe – vom Fliesenleger über 
den Installateur bis zum Elektriker – den Einbau fach-
kundig und termingerecht. Nach detaillierter Prüfung 
und Abnahme der ausgeführten Arbeiten erfolgt 
dann nur noch die Übergabe an den Kunden: ein 
Traumbad ohne Alpträume!

Rundum sorglos
sanieren

SPIELRÄUME
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Weiß 
Hochglanz

Anthrazit 
Hochglanz

Marone Dekor 
Trüffel

Hacienda 
Schwarz

Hacienda 
Creme

Die neue Badserie „Aurinia“ (lat. für „Falter“) beweist, dass wir in Sachen  
Stauraum noch lange nicht am Ende unseres Lateins sind. Für die Ausstattung mit  
vielen cleveren Details, diente u. a. der gute alte Schrankkoffer als Vorbild

Gefaltet und geklappt!

Ganz neue Entfaltungsmöglich-
keiten bietet die Badmöbelse-
rie „Aurinia“, die BAUHAUS in 

Zusammenarbeit mit „Burgbad“ für die 
Eigenmarke „Camargue“ der BÄDER-
WELT entwickelte. Entstanden ist ein 
clever durchdachtes System, das auch 
auf minimalem Raum maximalen Stau-
raum bietet. Schränke und Schubladen 
mit erstaunlich vielseitigem Innenleben; 
Koffertüren, die mit geringstmöglicher 
Tiefe aufgeklappt nicht nur viele Ba-
dutensilien griffbereit halten, sondern 
auch mit einem integrierten Ganzkör-
perspiegel aufwarten; Türen, die eine 
praktische Wäschekippe verbergen, oder 
ein Klappspiegel, in dem man sich bei 
Bedarf von allen Seiten betrachten kann.

Klappen, kippen, falten oder ziehen: 
„Aurinia“ gestattet jede Menge indivi-
dueller Kombinationsmöglichkeiten, 
damit im Bad alles aufgeräumt zur Hand 
ist. Dabei stand der gute alte Schrank-
koffer Pate, der Globetrottern einst auf 
weiten Reisen im Hotelzimmer wie ein 
stummer Diener zur Verfügung stand. 
Das Schöne daran: Schleppen muss die-
se „Schrankkoffer“ keiner mehr. Mit 
seinem modernen Design und fünf 
verschiedenen Oberflächen lässt sich 
„Aurinia“ auch in kleine Badezimmer 
problemlos und  erstaunlich effizient in-
tegrieren. Wie heißt es so schön? „Ent-
decke die Möglichkeiten!“ 

KOFFERTÜR Nur 15 cm tief ist dieses Möbel mit aufklappba-
rer Tür, in dessen Innenleben sich diverse Ablagen für Bad-, 
Kosmetik- und Pflegeutensilien befinden. Die Rückwand 
eröffnet den Blick auf einen integrierten Ganzkörperspiegel. 
BAUHAUS | 'Aurinia' Ganzkörperspiegel mit Koffertür,  
160 x 40 x 15 cm, 399 €, 23656950

FAVORITEN
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WASCHTISCH aus Mineralguss und Unterschrank mit zwei Soft-
close-Schüben in verschiedenen Höhen (1/3, 2/3). Dank der sorg-
fältigen Inneneinteilung lassen sich hier viele kleine und große 
Bad-Utensilien griffbereit und aufgeräumt verstauen. BAUHAUS | 
Waschtisch 'Aurinia' inkl. Ab- und Überlaufsystem, versch. 
Größen, ab 169 €, 23656932, Unterschrank mit 2 Schubladen 
und inkl. Inneneinteilung, ab 273 €, 23656941

WÄSCHEKIPPE In dieser Hochschrank-
Variante mit Tür und Einlegeböden 
oben und einer herausziehbaren Klap-
pe für Schmutzwäsche unten sieht auch 
das kleinste Bad immer aufgeräumt 
aus. BAUHAUS | Hochschrank 'Au-
rinia' mit 1 Tür, 3 Glaseinlegeböden 
und 1 Wäschekippe, 35 x 176 x 32 cm, 
299 €, OS 117166

INNENLEBEN Die zweitürigen Hochschränke sind in 
unterschiedlichen Ausstattungen erhältlich. Glaseinle-
geböden und eine Innenschublade sorgen trotz allerlei 
Krimskrams für sortierte Verhältnisse. BAUHAUS | 
Hochschrank 'Aurinia', 2 Türen, 1 Innenschublade, 
Glaseinlegeböden, 35 x 176 x 32 cm, 310 €, OS 117166

KLAPPSPIEGEL mit LED-Beleuchtung (Energieeffizienz-
klasse A/A+/A++), Schalter und zwei schwenkbaren  
Seitenflügeln, eröffnet hilfreiche Perspektiven beim  
täglichen Styling. BAUHAUS | Klappspiegel  
'Aurinia', 100 x 60 cm, 335 €, 23656923

FAVORITEN
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Zu denen gehört mein Chef – wie ich von unserer gemeinsamen 
Putzperle weiß. Ich konnte mir das nie vorstellen, aber er verfügt 
über erstaunliche Reinigungskräfte und ist sein eigener „Meis-

ter Proper“. Häufig hat er Frühdienst und muss um sechs Uhr morgens 
geschniegelt und gebügelt zur Arbeit antreten. Quasi im Halbschlaf steht 
er um fünf unter seiner Designer-Dusche, spult die Aufgaben ab, die ihn 
tagsüber im Job erwarten, und überlegt, wie er es noch schaffen kann, 
sich ein Müsli und einen grünen Tee reinzudrängen, um Energie zu tanken. 
Trotzdem hat er nichts Besseres zu tun, als direkt nach dem Duschen –  
offenbar putzmunter – die gläsernen Duschabtrennungen mit einem klei-
nen Fensterwischer aufs Sorgfältigste abzuziehen. Damit auch der win-
zigste Wassertropfen ja keinen Kalkfleck hinterlassen kann. Dabei hat er 
eine Dusche mit WonderClean-Oberfläche, an der alle Wassertropfen und 
Shampoospritzer selbstreinigend abperlen. Ganz ehrlich? Für mich klang 
das immer ein wenig zwanghaft – zumal ich aus besagter Quelle weiß, dass 
bei ihm die Teetassen im Geschirrschrank allesamt mit dem Henkel nach 
Osten ausgerichtet stehen und sogar die Schmutzwäsche akribisch gefaltet 
im Wäschesammler liegt … Bewundernswert oder beängstigend?

Zugegeben, durch übertriebene Reinlichkeit zeichne ich mich nicht ge-
rade aus. Meistens hinterlasse ich das Badezimmer morgens in einem 
Chaos aus zerknüllten Handtüchern, herumfliegenden Haarbürsten, of-
fenen Tiegeln und Tuben und beschlagenen Spiegeln. Alles gnädig ein-
gehüllt in den feuchten Nebel der heißen Power-Dusche. Getreu dem 
Motto: Nach mir die Sintflut! Die Wortkombination aus „putz“ und 
„munter“ ist für mich ohnehin ein Widerspruch an sich. Morgens bin 
ich dafür noch nicht wach genug und abends viel zu müde. Und wenn 
ich mir vor dem Zubettgehen die Zähne putze und die Kontaktlinsen 
rausnehme, erspart mir meine Kurzsichtigkeit zum Glück den Blick auf 
all diese unvermeidlichen „Gebrauchsspuren“ im Bad. Hin und wieder 
mal kurz durchwischen muss genügen. Am nächsten Tag ist es ohnehin 
wieder dasselbe. „Schwamm drüber“, sag ich da bloß.

Eines Abends sollten sich meine Ansichten dazu grundsätzlich ändern. 
Wegen eines erfolgreichen Geschäftsabschlusses hat mein Chef das ganze 
Team spontan zu einem After-Work-Cocktail zu sich nach Hause eingela-
den. Uns erwarteten ein gepflegtes Ambiente, ein perfektes Catering und 
ein „aufgeräumter“ Gastgeber. Als ich kurz ins Bad ging, um mich frisch 
zu machen, sah ich mich neugierig um: Alles blitzte und glänzte makellos. 
Neid packte mich. So eine Spontaneinladung hätte ich niemals ausspre-
chen können, ohne mich sauber zu blamieren. Komisch, aber seitdem 

Putzmunter?
Schwamm drüber!

fällt mir zuhause – auch frühmorgens im Halbschlaf – die kleinste Klei-
nigkeit ins Auge: Seifenränder auf dem Waschtisch, Zahnpastaspritzer am 
Spiegel, Haare im Waschbecken, Flusen auf den Fliesen, Shampooschaum 
auf der Armatur – ja, und Kalkränder an der gläsernen Duschwand. Was 
vorher gnädig vom heißen Nebel der Dusche verborgen blieb, wird jetzt 
magisch wie von einem Makro glasklar herangezoomt. Inzwischen habe 
ich eine Art Tunnelblick für die winzigsten Verunreinigungen im Bade-
zimmer entwickelt. Ehrlich gesagt: Das macht mir Angst. Ich erwische 
mich dabei, dass ich schon morgens die Armaturen mit Edelstahlreini-
ger poliere, den Spiegel mit Glasreiniger wienere, das Waschbecken mit 
Kalkentferner putze und die Bodenfliesen feucht wische. Dafür stelle ich 
sogar den Wecker eine Stunde früher. Das Schlimmste daran: Eigentlich 
kommt niemand spontan bei mir vorbei – und schon gar nicht alle mei-
ne Kollegen. Meine Putzperle ist arbeitslos, weil alles blitzt und blinkt. 
Und als ich mich heute früh dabei ertappte, dass ich splitternackt mit 
dem Fensterwischer die Duschwand abzog, war ich endgültig verunsi-
chert: Muss ich in Behandlung oder brauche ich Urlaub? Hab mich für 
Letzteres entschieden und geh jetzt erst mal „die Sonne putzenn“ …!

Wer schon am frühen Morgen Kalkflecken, 
Zahnpastaspritzern und Seifenrändern ins 
Auge sehen muss, bekommt auch ohne 
Zwangsneurose oft einen echten (Putz-)
Fimmel. Und das gilt nicht nur für beken-
nende „Saubermänner“ …

KOLUMNE
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Duschkorb gesucht? Wäschesammler? Oder Spiegelschrank? Immer mehr 
schöne Dinge für die Badausstattung sind inzwischen auch im BAUHAUS 
Online-Shop erhältlich. Einfach mal durchs Angebot „blättern“ oder die 
Produktnummer in die Suche eingeben und bestellen. Die gewünschten 
Produkte werden bequem nach Hause geliefert: www.bauhaus.info

Inspirationen fürs
eigene Traumbad 
Die BÄDERWELT lädt wieder ein zur 

„Nacht des Bades“, dem erfolgreichen 
Event mit Mehrwert für interessierte Kun-
den. Genießen Sie einen ebenso unterhalt-
samen wie informativen Abend bei Musik, 
Fingerfood und Getränken. Lassen Sie sich 
von spannenden Vorträgen inspirieren. 
Schlendern Sie durch die Ausstellung der
Musterbäder. Und lassen Sie sich von den 
BÄDERWELT Experten fachkun-
dig beraten. 
Termine:  
Würselen, 18.03.2016,  
Essen-Frillendorf, 08.04.2016, 
Saarbrücken, 22.04.2016
Um Anmeldung im Fachcentrum oder 
unter www.bauhaus.info wird gebeten.     

Mit einem neuen Ausstellungskonzept präsentiert sich 
die BÄDERWELT Frankfurt jetzt noch kreativer und nach-
vollziehbarer. Ganz nach dem Motto „Das ist MEIN Bad“ 
finden Kunden in unterschiedlich gestalteten Kojen in-
dividuell ausgestattete Badezimmer vor, die von Fliesen 
über Sanitärkeramik und Armaturen bis hin zu Accessoires wie Handtüchern, Seifenspendern,  
Vasen, Kerzenleuchtern oder Bildern schlüsselfertige Einrichtungssituationen zeigen, mit  
deren Styles sich der Kunde identifizieren kann. Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf  
der jeweiligen Licht-inszenierung (LED) in verschiedenen Ausführungen und Einbau- 
situationen. So findet jeder ein begehbares Vorbild für sein Traumbad! Die neuen Show-
Rooms – bald auch in weiteren BÄDERWELTEN.

Viele Bad-Produkte im Online-Shop

So treffen Sie den Ton

Reservieren & Abholen bei BAUHAUS
Im BAUHAUS Online-Shop können Sie sich bequem und einfach von zu Hause aus Ihre Wunsch-
produkte sichern und im Fachcentrum Ihrer Wahl abholen. So funktioniert’s: Prüfen Sie die Ver-
fügbarkeit der gewünschten Produkte. Legen Sie die ausgewählten Waren einfach über den Button 
„Reservieren“ in den Einkaufskorb. Wählen Sie innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Ab-
holtermin oder lassen Sie sich die Produkte sofort (ab 4 Stunden) im Fachcentrum bereitstellen. 
Sobald sie abholbereit sind, erhalten Sie per E-Mail eine Benachrichtigung. Die reservierten Produkte 
werden von da an 3 Werktage für Sie reserviert. Zur Abholung wenden Sie sich einfach an das Kun-
deninformationscenter. Zahlen müssen Sie selbstverständlich erst dann.

Im BAUHAUS Farbencenter wird Ihre Wunschfarbe fürs Badezim-
mer individuell und tongenau gemischt. Mit einem Farbspektro-
meter wird der gewünschte Ton für Farben nach RAL, NCS und 
den Farbtonkarten aller führenden Markenhersteller eingelesen, 

exakt gemischt und sofort zum Mitnehmen bereitgestellt. 
Unsere Farbberater erklären gerne, welche Farben diffusi-
onsfähig, schimmelabweisend und feuchtraumgeeignet 
sind, und berechnen auch die exakten Verbrauchsmen-
gen. Der gewählte Ton wird gespeichert, damit es beim 

Nachkauf keine Abweichungen gibt. Ein Service, mit 
dem wir buchstäblich „Farbe bekennen“.  

Teilnahme 

kostenlos
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EASYWALL®
Grün

Grau

Steine & Sand

Schiefer

Viele weitere Dekore!

Alu-Verbundplatte

ab 245,-
Alu-Verbundplatten 
Wasserabweisend, leicht zu reinigen, dampf- und 
temperaturbeständig bis 80 °C, kratzunempfindlich, 
beständig gegen Löse- und Reinigungsmittel, auch 
für den Außenbereich geeignet, lichtecht und 
UV-stabil, kalkabweisend, auch auf alten Fliesen 
möglich. In 10 Dekoren erhältlich. Stärke 3 mm.

2.050 x 1.000 mm (= 2,05 m2) 
z. B. 2 306 01 71  
(m2 = 119,51) je  245,-
2.500 x 1.250 mm (= 3,125 m2) 
z. B. OS 10 79 72 - Bestellprodukt   
(m2 = 126,40) je  395,- 

Keine Fugen

Kein Kalk und Schimmel

Für alle Nassbereiche

Kann individuell zugeschnitten werden

www.bauhaus.info
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